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versit{itsklinik der  Prof.  H a b e r e r und M a y e r in Innsbruck. )  

(lber alas Verhalten der galvanischen Erregbarkeit 
der motorischen Nerven nach parenteraler Ein- 

verleibung artfremden Serums. 
Von O. M. Chiari, Dozent flit Chirurgie und 

E. Gamper, Dozent fiir Neurologie und Psychiatrie. 

(Mit 7 Kurven.) 

Die nach.stehenden Unte r suchungen  wurden durch  die kli- 

nische Beobach tung  einiger F~ille yon Serumkrankhe i t  veranlagt ,  

die der eine yon uns an der chirurgischen Klinik zu behandeln  

hatte.  Von diesen sollen 3 F~ille hier erw/ihnt werden,  bei denen 

sich w~ihrend der E r k r a n k u n g  eigenti imliche k rampfa r t ige  Zu- 

st~inde im Bereich der Skele t tmuskula tur  einstellten. 

1)ie Aufze ichnungen  aus  den  Krankengesch ich ten  der 3 Ffille 
lauten, soweit sie uns hier interessieren:  

I. R. H., 39J. Bahnarbeiter wird am 28. VI I I .  I92o hochfie- 
bernd und mit einem ausgedehnten fleckigen Exanthem am ganzen 
K6rper aufgenommen. Er  war a m  2 4.  VII I .  wegen einer frischen 
Ril3quetschwunde an tier 1. Hand im Ambul. tier chit. Klinik be- 
handeh worden und hatte eine subk.. Injektion von 2o A. E. = IO cm a 
Tetanussemm erhalten. Schon am 27. VI I I .  war eine Anschwellung 
am I. Arm, wo die Seruminjektion erfolgt war, aufgetreten, am 
28. VI I I .  breitete sich rasch unter hohem Fieber ein Ausschlag am 
ganzen K6rper aus. Bei seiner Einlieferung hatte der Pal:. eine 
Achseltemp. yon 38,8, am n~ichsten Morgen war die Temp. auf 38,4 
gefallen. Der Kranke lag steif und schwerbeweglich mit gedunsenem 
Gesicht im Bette, klagte tiber SpannungsgeffihI in den Masseteren 
und gab an, er k6nne den Mund nur mangelhaft  6ffnen. Der eigen- 
artig gespannte Gesichtsausdruck erinnerte an den eines Tetanus- 
kranken;  er gab an, die Spannung in den Kiefermuskeln schon am 
Tage  vorher bemerkt zu haben;  die Beine und der r. Arm seien steif, 
er k6nne sie schwer bewegen, w~ihrend die verletzte linke I-Iand noch 
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am besten beweglich sei. Schon am Nachmittag desselben Tages 
und am folgenden Tag  den 3 o. VI I I .  besserten sich die subjektiven 
Erscheinungen rasch und der Ausschlag verschwand unter kritischem 
Temperaturabfall .  Der Kranke hatte noch durch etwa 4T.  ein 
, ,krampfhaftes Geftihl" in den Be inen, dann leichte rheumatische 
Schmerzen im ganzen K6rper und genas schlieBlich vollst/indig. 
Die Hautwunde heilte ohne Eiterung und ohne Funktionsst6rung ab. 

W/ihrend der Militfirzeit habe Pat. Einspritzungen gegen Ty- 
phus.und Cholera erhalten, sei w/ihrend des Krieges nicht verwundet 
gewesen. 

II. A. P., 26j. Gefangenaufseher Am 3o. VII .  I918 durch 
Schrapnellschul3 am Rticken verwundet. Da das in der H6he des 
II .  Lendenwirbels nahe: neben dem Dornfortsatz oberfl/ichlich lie- 
gende Projektil d,em Manne beim Tragen, Bticken usw. Beschwerden 
verursacht, wiinscht er seine Entfernung und wird deshalb am 
14. XII .  I92o an der chir. Klinik aufgenommen. 

Am 15. XII .  wird das Projektil entfernt und am 1. Oberarm 
I o c m  3 Tetanusserum = 2oA. E. subk. injiziert. Am ~6. XII .  trat 
unter Temperatursteigerung auf 38,5 R6tung und Schwellung am 1. 
Oberarm um die Injektionsstelle herum auf; in den n/ichsten Tagen  
ging unter Temperaturabfal l  die Schwellung des Armes zurtick, bis 
am 2x. XII .  also am 6. T. nach der Serumapplikation pl6tzlich unter 
Fieber yon 39,4 eine heftig juckende Urticaria am ganzen K6rper 
erschien. Ohne dab .eine Mitbeteiligung der Mundschleimhaut am 
Ausschlag zu bemerken gewesen wS.re, trat leichte Kieferklemme ein, 
ferner klagte der Kranke tiber Gefiihl von Steifigkeit im 1. Arm und 
besonders im r. Bein. Am 25. XII .  war Pat. vollst/indig entfiebert, 
die Urticaria ebenso wie die subjektiven Muskelempfindungen waren 
verschwunden; das Spannungsgefiihl in den Masseteren hattie eben- 
falls bis zu diesem Tage angedauert. WS.hrend der Dauer  der hef- 
tigen Erscheinungen war das Trouss,eausche Ph/inonlen in geringem 
Grade, das Chv,osteksche Faeialisph/inomen rficht deutlich ausl6sbar. 

Dieser Pat. hatte I9i 5 einen Fui3schug rechters,eits erlitten und 
4 W .  nachher waren Kr/impfe im r. Ful3 aufgetreten, die monate- 
lang anhielten und bei schlechtem Wetter  sieh verstS~rkten. E r  sei 
I 6W.  lang im AnschluB an die Verwundung gel.egen, erinnere sich 
nieht, damals Starrkrampfserum erhalten z u  haben. Anfangs Aug. 
I918 erhielt der Pat. nach einer neuerlich,en Verwundung am Riicken 
Tetanusserum. Einige Tage nachher tra, t ein allgemeiner Ausschlag 
yon hohem Fieber begleitet auf, sowie Kief.erklemme und KrS.mpfe 
in den Extremit~iten. ,,Die Finger waren eingekrallt." Nach w.enigen 
Tagen  versehwanden alle Erscheinungen. 

I I I .  Ein 23 j. Student der Med. E. F. hatt.e sich im Ambulato- 
rium der chir. Klinik nach einer kleinen Verletzung an tier Hand 
2oA. E, = I o c m  3 Tetanusserum in den r. Oberarm subk. injizieren 



Uber das Verhalt:en der galvanischen Erregbarkeit usw. 267 

lassen. Wieder trat in den n/ichsten Tagen unter leichter Fieber- 
steigerung ein.e betrttchtliche Schwellung des Armes ein; dem Pat. 
fiel auf, dab er die Zahnrelihen nicht so weit voneinand.er entfernen 
k6nne wie sonst. Am lo. T. nach der Injektion brach ein stark 
juckender, urticaria:,ihnlicher Ausschlag am ganzen K6rper aus, 
Pat. bemerkte Anschwellung der Handgelenk.e und Schmerzhaftig- 
keit derselben bei Bewegungen. In den folgenden Tagen verloren 
sich alle Krankheitserscheinungcn. 

Pat. war fr0.her bereits .einmal mit Pferdeserum injiziert worden. 

D.as Gemeinsame an den eben mitgeteilten 3 F./illen liegt in 
dem Auftreten einer ausgesprochenen Serumkrankheit nach ein- 
maliger subkutaner Verabreichung von I o c m  a Tetanusserum. 
Neben den gelL{iufigen Erscheinungen dieses Re.aktionszustandes 
boten die FSlle als ein uns neues und ungewohntes Sympt.om einen 
.abnormel~ Erregungszustan:d in verschiedenen Muskelgruppen in 
Form t,onisch-kr.ampfartiger Spannungen, yon denen wir bisher 
nicht gewuf3t batten, dab sie zum Bilde der Serumkrankheit ge- 
h6ren. Es lag nahe, beim ersten Falle, der schon mit seinem 
starren Gesichtsausdruck und seiner recht bedeutenden Kiefer- 
klemme an einen Tetanuskranken erinnerte, an diese Erkrankung 
zu denken. Allerdings war es auffallend, dab der Trismus gleich- 
zeitig mit dem ho.chgradigen Exanthem aufgetreten war und auch 
der rasche Ablauf aller Erscheinungen, ohne irgendwelche thera- 
peutische M.al3nahmen sprach doch sehr gegen diese Annahme. 
Schwieriger sind die Verh~iltnisse .an Fall 2 zu erkl,~iren. Nach den 
anamnestischen Angaben fiber die erste, im Jahre ~915 erlittene 
Verumndung scheint es durchaus m6glich, dab der Patient damals 
an einem lokalen Tetanus gelitten hat. Die Angaben, die fiber 
die Verwundung und ihren weiteren Verlauf vietleicht aus be- 
stimmten Grtinden (Entsch~/idigungsanspriiche) sehr weitl/i.ufig und 
etwa.s unklar gegeben wurden, liegen sich in mancher Hinsicht 
ftir diese Ann.ahme verwerten. Jedenfalls machte abet der Mann 
nach einer zweiten Verw'undung im Jahre I918 im Anschlug an 
eine Seruminjektion eine ganz /i.hnliche Erkrankung durch wie 
heuer im Gefolge der Seruminjekti,on an der Klinik. Man k6nnte 
als,o daran denken, dab die kr.ampfartigen Erscheinungen w.iihrend 
seines Aufenthaltes an der Klinik Ausdruck waren eines zweiten 
Rezi.divs eines Tetanus, der zweimal nach Seruminjekti.on gleich- 
zeitig mit dem Serumexanthem aufgetreten w/ire und jedesmal 
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einen ganz ungew6hnlich milden Verlauf genommen h~tte. 
An den Angaben des 3. Kranken, den wit nicht als Patienten 
der Klinik, sondern nur aznbulatorisch beobachten konnten, 
ist nicht zu zweifeln; bei ihm schiene die Annahme eines ganz mild 
verlaufenen Starrkrampfes ganz unberechtigt. 

Mochten nun die bei unseren Kranken beobachteten krampf- 
artigen Erscheinungen wie immer zu deuten sein, auf jeden Fall 
dr~ingte sich der Gedanke an einen urs~chlichen Zusammenhang 
dieser tonischen Krampfzus~nde mit der Einverleibung des anti- 
toxischen Serums auf. Ihr zeitliches Zusammentreffen mit dem 
Ausbruch tier Serumkra.nkheit, ihr Kommen und Gehen wiesen 
auf eine irgendwie begriirLdete Bedingtheit und Abh~i~ngigkeit 
der Krampfzusthnde von der Einbringung des Serums. DaIS der 
Antitoxingehalt des Serums dabei eine Rolle spiele, war nach 
anderweitigen Erfahrungen ebenso v o n d e r  Hand zu weisen wie 
die Annahme, es k6nnten sich in dem Serum nicht abges~.ttigte 
Toxine des Tetanusbazillus befunden haben. Schon die Provonienz 
des verwendeten Serums aus dem Wiener serotherapeutischen 
lnstitut erlaubte neben vielfachen theoretischen Gegengrtinden 
diese Auffassung nicht. 

Es war naheliegend, eine Nachpri.ifung unserer Beobachtung 
an einer Anzahl von mit Tetanusserum prophylaktisch geimpften 
Kranken der chirurgischen Klinik durchzufiihren. Es sei gleich 
hier bemerkt, dal3 wit, seit wir uns mit diesen Dingen beschMtigen, 
niemals mehr eine auch nur annhhernd so starke Reaktion auf das 
Serum erhielten, wie in den zuvor geschilderten F~len. Teilweise 
mag dies darin seinen Grund haben, daI~ uns seit Beginn dieses 
Jahres h6herwertiges Tetanusserum zur Verfiigung stand, yon 
dem entsprechend kleinere Mengen injiziert wurden, teils darin, 

wir nicht experimenti causa arge Grade von Serumkrankheit 
durch gr613ere Serumgaben erzeugen wollten; vielleicht abet war 
das im letzten Quartal des Jahres I92o uns gelieferte Serum frisch 
und wenig abgelagert und es sind vielleicht dadurch die starken 
Reaktionen auf die Serumeinverleibung bei den damals injizierten 
F'~illen zu erkl~iren; wissen wir ja doch, dab das Serum durch 
l~ingeres Abliegen seine anaphylaktischen Wirkungen mehr 
weniger einbtigt. 

Um die Frage nach der Natur der von uns an den Kranken 
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beobachteten Muskelspannungen er6rtern zu k6nnen, schien die 
Feststellung allf~illiger VerS.nderungen der peripheren Erregbarkeit 
an Nerv und Muskel unter dem Einflug der Einverleibung art- 
fremden Serums n6tig. 

Unsere Untersuchungen erstreckten sich auf die Prfifung der 
galvanischen Muskelerregbarkeit bei perkutaner Reizung vom Net- 
yen aus 1) sowie auf die Beobachtung des Chvostekschen Facialis- 
ph~nomens, des Ulnaris- und Peroneusph~nomens. Die galvanische 
Reizung erfolgte mit dem Pantostaten, die jeweiligen Schwellen- 
werte wurden am Milliamperemeter abgelesen und jedesmal erst 
auf Grund mehrfacher Priifungen als gesichert angenommen. 
Augere Griinde erlaubten uns nut an einigen unserer untersuchten 
Patienten durch Injektion von Tetanusserum und Reinjektion nach 
einem Intervall yon wenigstens I2 Tagen planmS_13ig eine ana- 
phylaktische Reaktion auszul6sen. Von solchen Kranken liegen 
uns auch die l~ingsten Untersuchungsreihen vor; bei der Mehrzahl 
effolgte die Prfifung der galvanischen Werte nach einer ein- 
maligen, wegen irgendeiner Verletzung erfolgten prophylaktischen 
Serumgabe. Auger den hier in dieser Arbeit verwerteten Unter- 
suchungsergebnissen liegen uns auch eine Reihe vo.n eigenen Einzel- 
beobachtungen fiber das Auftreten des Chvostekschen Ph~inomens, 
fiber die Schwankungen der galvanischen Werte nach Injektion 
yon Dysenterieserum usw. vor, die im allgemeinen eine Best~itigung 
unserer an den fibrigen F~illen erhobenen Befunde ergaben. Wir 
diirfen hier schon sagen, dais wit sowohl nach erstmaliger Ein- 
verleibung von Tetanusserum als auch nach Reinjektion des 
Serums ganz allgemein eine Steigerung der galvanischen und 
vielfach auch der mechani~hen Erregbarkeit der Muskulatur ge- 
funden haben. Wir wollen abet anch gleich hier betonen, dag so- 
wohl die IntensitM dieser l~)'bererregbarkeit Ms auch die Dauer, 
wS.hrend welcher sie nachweisbar ist, individ'uellen Schwankungen 
unterliegt; es scheint, d~g sie an St~rke proportional den iibrigen 
Erscheinungen der Serumkrankheit auftritt, dab sie aber auch, 
wo solche fehlen, als einziges Symptom der Reaktion des Orga- 
nismus auf die Serumeinverleibung nachgewiesen werden kann. 

I) Wir konnten uns bei den vorliegenden Untersuchungen aus ~.u/3eren 
Grfinden nur auf die Schwellenwertbestimmungen fiir die KSZ einlassen. 
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Wir g lauben ferner Grund zu der A n n a h m e  zu haben,  dab  

diese Er regbarke i t s s t e ige rung  auch in jenen seltenen F/ilien nicht 
v ollst./in.dig gefehlt  hat, in denen uns ihr ziffermiil3iger Nachweis  

nicht in eindeut iger  Weise gelungen ist, vermutl ich deshalb,  weil sie 

in besonders  kurzer  Frist  abge laufen  ist. Dafiir  scheinen uns ein- 

zelne Beobach tungen  zu sprechen,  in denen wit z. B. das Chvostek- 

s,che Facialisph./inomen nur in den Vormi t t agss tunden  eines Tages ,  

nicht mehr  a m  Nachmi t t ag  desselben ausl6sen konnten.  Wir  k6n- 

nen ungezwungen auch  hierin ei,ne Ana log ie  zu den , ,fi iegenden 

0 d e m e n "  und den oft nur  wenige Stunden anhaltenclen Hautaus-  

schlfigen bei mit  Se rum Geimpf ten  erblicken. Wi t  mtissen ferner  

auch  die Maglichkei t  einr,Smmen, dab  bei manchen  Individuen 

ebens,o wie die anderen  Zeichen der anaphylak t i schen  Reakt ion  

auch  die Schwank 'ungen der galvanisc'hen Muske le r regbarke i t  

i iberhaupt  nicht zutage treten. 

Den  besten Einblick in die Ergebnisse  unserer Untersuchun- 

gen dtirfte die Bet rach tung  einiger Tabel len  und danach  gezeich- 

neter  Kurven  ergeben.  Beginnen wir mit dem Fall K. J. 
t. K. J'. Vor 3 Monaten mcm a Tet. ant. subkutan. 

N. rad. N. median. N. uln. N. fac. 
4. III. 1,45 1,2 1,2 Chvostek-- 

5 cma Te t .  an t .  s u b k u t .  
5. III. geringes Erythem u. 

Jucken an der Impfstelle 0,75 0,5 0,55 -: 
6. III. o,7 o,45 o,8 -c- 
7. III. o,7 0.7 0,55 @ 
m. I I I . /  leichte "l'emperatursteige- 
Ii. IIl .  ( rung, leichtes Exanthem. 
I2. III.  r,3 0,5 o,6--0 7 ~chwach-}- 
I7. III. f,3 i,~ I,o o 
2I. III. 1,2 1,6 0,8 

Der Patient, ein I9j .  Mann, hatte am 29. XI. I92O wegen einer 
schweren Verletzung der r. Hand m cm a = 2oA. E. Tetanusserum 
subkutan erhalten. Am 4. I l i .  I921 - -  also etwa 3 M. sp/iter - -  wur- 
den die galvanischen Werte f/.ir die Ner>en, Ulnaris, Medianus, Ra- 
dialis und Facialis bestimmt und kurz darauf 5 c ma = to A. E. des- 
.selben Serums subkutan injizi,ert. Am n/ichsten T a g  war bei dem 
Pat. ein m~13ig stark juckendes Exanthem an der Impfstelle, also 
eine ,,sofortige Reaktion" auigetreten.' Gleichzeitig fallen die Schwel- 
lenwerte der galvanischen Erregbarkeit  auf weniger als die H~ilfte 
der Werte vor d,er Injektion und das Chvosteksche Ph/inomen ist 
deutlich auslgsbar geworden. Die niedrigen Werte erhalten sich nun 
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etwa 6 T. lang und heben sich dann  bis zum x3. T. nach der Reiinjek- 
tion zur alten H6he. Am 6. T. post inj. war unter  leichtem Tempe- 
ra turanst ieg ein wenig ausgebrei tetes Exan them aufgetreten,  das 
am nS.chsten Tage  wieder verschwunden war. (Andeutung  einer  
Doppelreaktion.)  

2. G. A. 
N. rad. N. median. N. uln. N. fac. 

4. V. 0.7--0.8 0,9 I,O 0.9 0,9 
5cm3 T e t .  a n t  s u b k .  = toA[.. 
6. V. 0,7 0,5 0,6 o,z 
7. V. 0,6 0,55 0,7 0.4 
9- V. 0.7 0,65 0,6 0,5 
i i . V .  0,8 o, 3 0,5 0.3 
8.--12. V. kreisf6rmiges 
Exanthem um die Mamilla, 
zwei Handteller grol3 
19. V. t. 3 0, 9 0, 9 0, 9 
5cm ~ T e t .  a n t  s u b k .  = IoAE. 
2o. V. stark juckendes l-rythem 

an ganzer 1. Thoraxseitc o,4 o,35 0,45 0,45 
2 3. V. 0,45 0,45 0,6 o,4 
2. 5 V. 0,5 0,45 0,8 0,5 
28. V. 0,75 0,8 0,7 0,4 
30. V. 0,8 0,65 0,7 0,4 

2. G. A. Der  Pat., der  wegen Narbenkon t rak tu r  nach Sehnen- 
sche idenphlegmone  an  der r. Hand  in Behand lung  der clair. Klinik 
steht, erhS.lt am 4. V. 1921 5 cmS Te tanusse rum subk. injiziert. Es  
tritt an  al len untersuchten  Nerven ein Sinken des Schwellenwertes 
ein, g e n n g  am N. radialis, recht deutlich an den t ibrigen untersuch- 
ten Nerven.  In  den T a g e n  vom 8. V. bis 12. V. zeigt sich in Hand- 
tellergr6fie um die Injektionsstel le he rum ein juckendes Ery them;  
nach Massage des r. Armes und  Heil31uftbehandlung tritt auch bier 
ein solches auf. Die Wer te  steigen bis zum t4. T. nach der In jekt ion  
zu ihrer fri iheren H6he. Nun  erfolgt nach Reinjekt ion am I9. V. 
von 5 cm3 Te tanusse rum ein jS.her Ab[all auI ganz ger inge Werte  
und es tritt gleichzeitig ein stark juckendes Exan them an der ganzen 
l inken Brustseite auf. In  den fo lgenden Tag e n  heben sich die Wer te  
wieder allmiihlich, bleiben aber am Nerwus facialis auffallend lange 
niedriger.  

3. S. A. 
N. rad. N. median. N. uln. N. fac. 

4 V. 0,8 0,9 o,7--o,8 0,5 
5cm:' T e t .  a n t  s u b k .  = IoAE. 
6. V. 0,4 0,5 0. 5 0,2 

Chvostek A-. 
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7. V. 0,8 0,45--0,5 0,5 0,4 
9. V. 0,6 0,55 0,4 0,45 
I i . V .  0,7 0,5 0,8 0,45 
18. V. 0,7 0,7 0,6 0,5 
I n j e k t .  5cm a T e t  a n t  = IoAE.  
19. V. 0,85 0,4 0,3 0,6 
20. V. ziemlich starkes Erythem 

in Handtellergr6ge an In- 
jektionsstelle I,o o,5 o,4 0,3 

23. V. 0,9 0.5 0,3 0,4 
25. V. I , i  0,5 0,3 0,55 
28. V. o , 9 - - x , o  0,6 0,5 0,55 

Im fo lgenden  Fa l l e  S . A .  ~ 2r j. Mann,  in Behand lung  wegen 
H y p e r k e r a t o s e  an den  Ff igen  - -  sehen wit  ganz /ihntich,e V erh/ilt- 
nisse. S inken a l ler  SchWellenwerte am I . T .  nach d.er In jek t ion  v on 
5 cma Te tanusse rum,  Ans t i eg  al ler  W e r t e  u n g e f i h r  zur frfiheren 
H6he  mit  dem I4. T. und nun nach Reinjekti .on unter  Auf t re ten  eines 
le ichten E ry thems  an der  I n j e k t i o n s s t d l e  sofor t iger  Abfal l ,  an dem 
sich jedoch die  vom Nervus  radia l is  versorg ten  Muskeln  nicht be- 
tei l igen,  dessen Schwel lenwer te  im Gegente i le  etwas anste igen.  W i r  
sehen hier  zum .ersten Ma le  und merkwi iedigerweise  in einem einzi- 
gen  Nervengeb ie t  im Gegensa tz  zu den f ibr igen Nerven  eine umge- 
kehr te  Reakt ion ,  der  wir noch mehre re  Male  begegne ten .  Die  E.r- 
sche inungen  der  Se rumkrankhe i t  waren bei d iesem Pat ien ten  sehr  
ger ing .  

A u c h  der  n/ichste Fa l l  R. F.,  I8 j .  Mann  mit  Sehnenscheidcm- 
fungus  zeigt etwas kompl iz ie r te re  Verh/i l tnisse.  

4. R . F .  
N. rad. N. median. 

4. V. 0,9 0,7 
5cm a T e t .  a n t  s u b k .  ~ IoAE.  
6. V. 0,5 0,2 

7. V. 0,5 0,4 

9. V. 0,45 0,35 
t I. V .  0,6 0,7 
18. V. I,o 0,7--0,8 
5cm a T e t .  a n t  s u b k .  = IoAE.  
19. V. 0,65 i,o 
2o.V. Erythem in Handteller- 

gr6Be um Injektionsstelle 0,6 o,95 
23. V. 0,6 0,9 
25. V. 0,7 0,95 
28. V. 0,8 0,95 

N. uln. N. fac. 
o,8--o,9 o,8 

0,4 0,3 - -0 ,4  
Chvostek 

angedeutet 
0,5 0,45 

Chvostek + 
0,55 0,65 
0,55 0,8 
0,8 0,8 --0,9 

1,2 0,9 

0,75 0,75 
0,5 0,5 
o,7 o,85 
0,7 I,o 
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Woh l  trat  nach der  Ers t in jek t ion  yon 5 c m  -~ Te t anusse rum --  
m A . E .  an al len NervenstS.mmen der  charak te r i s t i sche  Abfa l l  ein, 
es l id3 sich auch das  Chvosteksche  Ph/ inomen nachweisen,  doch k a m  
es nach der  Re in jek t ion  x4 T. sp/iter im Gebie te  der  Nervi  media-  
nus, ulnaris  und facialis erst  noch zu e inem leichten Ans t i eg  der  
Schwellemvertc ,  bis 2 T .  nach d iesem der  Abfal l  erfolgte,  an dem 
sich jedoch der  Nervus  medianus  nicht beteiligte.  

I ) a s  E r y t h e m  war ebenfall~ erf, t am 2. "i'agc nach der  Reinjek-  
tion s ich tbar  geworden .  

Die nS.chste Kurve  s t ammt  yon einem mit einer Icichten SchuB- 
w:rletzung der  \Vange  an die chir. Kl inik e ingel iefer ten Kranken .  

M. 0 
N. rad. N. median. N. uln. N. fac. 

29. X. 1,2 1,4 1,5 o,8 
3 o. X. 1,2 1,5 1,4 

31 X. lo h a. ,n. 0,8--0, 9 1,2 l,o 
3J- X. 6h p.m. Inj. v. tocm s 

S e r u m  I,O 1,4 1,5 
2. XI. 0,4 0,5 0,9 0,7 

Chvos,.ek ~ '  
4- XI. 8 h a . m .  0,35 0,3 0,8 0,7 
4. XI. 7 h p . m .  0,4 0,3 o. 9 0,8 

Chvostek - -  
5. XI. 0,6 0,5 0,8 0,8 
6. XI. 0,35 0,3 0.7 o,5--o,6 
7. X I .  t , 4  0,7 0,9 0,8 
8. XI. 0,55 0,4 0,8 0.7 
m. XI. 0,6 0,35 0,8 0,7 
I',. XI. 0,9 l,l  I,o 0,7 

A m  Tage. de r  E in l i e fe rung  am I6. X. 1921 hat te  er I o c m  z 'Fe- 
tanusserum --  2oA.  J.'.. am 3I. X. abends  d iese lbe  Menge  erhal ten ,  
Am T a g e  da rauf  e rgab  die Un te r suchung  den charak te r i s t i schen  
Sturz der  Schwellenwerte .  Mit  e inem h a n d t e l l e r g r o g e n  E ry the m um 
die In jekt ionss te l le  he rum t ra t  am 2. T. naeh der  Rein jek t ion  posi- 
t iver Chvostek a u f  und verschwand mit jenem axn 4. "Fag. Die  
Schwel lenwerte  erl i t ten nach e inem Aufs t ieg  am 7., einen neuer l ichen 
R i i ckgang  am lo. T. und waren am I3. T. nach der  Re in jek t ion  auf 
de r  fri.iheren H6he.  W i r  m6chten  hier  noch hervorheben ,  d a b  bei 
d iesem Pat. ,  was aus der  Kurve  nicht  ersicht l ich ist, schon mehre re  
T a g e  vor der  Rein jekt ion  die Reizwerte sys temat isch  geprtif l  und 
stets auf annhhernd  g le icher  H6he befunden worden waren. 

W i t  d i i r f en  b i e r  n o c h  anfi . ihren,  d a b  wir  b e i  m e h r e r e n  a n d e r e n  

a m b u l a t o r i s c h  b e h a n d e l t e n  P a t i e n t e n ,  d ie  w e g e n  ' k l e i n e r  Ver-  

l e t z u n g e n  T e t a n u s h e i l s e r u m  e r h a l t e n  ha t t en ,  o in ige  T a g e  h e r n a c h  

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, 172. Bd. 18 
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das Chvosteksche Facialisph~inomen ausl6sen konnten, das nach 
weiteren I--2 Tagen verschwunden war, ohne spfiter wieder aus- 
16sbar zu werden. Bei keinem der hier angeffihrten Patienten kam 
es nach der Seruminjektion zu nennenswerter Temperatursteige- 
rung. 

t2"berblickt man die vorgefiihrten Kurven I--5, so zeigen sie 
trotz gewisser individueller Verschiedenheiten untereinander doch 
in ihrem Verlaufstyp im ganzen eine klar aufscheinende Ein- 
heitlichkeit, die gegeben ist in dem regelmfil3igen jS.hen Sinken 
der Werte im Anschlul3 an die Einverleibung des Tetanusserums 
und dem an diesen Sturz sich anschliel3enden, fiber eine Reihe 
von Tagen sich hinziehenden Ansteigen der Schwellen bis zu den 
jeweiligen individuellen Durchschnittswerten. In dieser Gleich- 
mfil3igkeit der Kurven liegt ihre iiberzeugende Kraft. Um gesichert 
zu sein vor groben Irrttimern und irrt/imlicher Deutung und Be- 
wertung zuf~illiger Schwankungen der Erregbarkeit haben wir in 
mehreren Ffillen vor der Serumeinsprltzung die Schwellenwerte 
durch eine Reihe yon Tagen geprfift, ohne wesentliche Schwan- 
kungen feststellen zu k6nnen, wir haben weiterhin bei jeder Einzel- 
priifung die Schwellen wiederholt festgestellt und den jeweiligen 
Mittelwert flit die kurvenm~fSige Darstellung gew~ihlt, ja wit liel~en 
mehrfacF, die Werte von anderen Untersuchern nachpriifen, um 
m6glichst grol3e Gew~.hr fiir die VerlM31ichkeit der gefundenen 
Schwellen zu gewinnen. Die aufgestellten Kurven diirfen sonach 
wohl als objektiv richtiges Tatsachenmaterial betrachtet werden. 

Die weitere Frage ist nun die, wie wit uns den rL~iheren Zu- 
sammenhang zwischen der Zufuhr des Tetanusserums und dem 
Verhalten der galvanischen Nervenerregbarkeit vorzustellen haben. 
Bei tier Beantwortung dieser Frage miissen wir allerdings zugeben, 
dal3 unsere Versuche in ihren Bedingungen streng experimenteller 
Reinheit insofern entbehren, als wit in dem verwendeten Serum 
zwei Komponenten beisammen haben, die mit dem K6rper in Reak- 
tion treten konnten, einerseits das artfremde Eiweil3 als solches, 
andererseits die auf Tetanus abgestimmten antitoxischen K6rper. 
Versuche unter reinen Bedingungen sind im Gange. Abet auch 
ohne das Ergebnis dieser neuen Untersuchungen abzuwarten, glau- 
ben wir heute schon sagen zu diirfen, dab es die parenterale Einver- 
leibung artfremden~Serums ist, die die Ver/inderung der elektri- 
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schen Erregbarkeitsverl~/~ltnisse bedingt. In dem ganzen Komplex 
yon Reaktionserscheinungen, deh wir bei unseren FS.llen in wech- 
selnd starkem Grade nach den Seruminjektionen auftreten sahen, 
ist ja gar nichts enthalten, was irgendwie an die Giftwirkung bei 
Tetanus erinnern wfirde. 

Die St6rungen, die s:ich bei unseren Patienten neben der Sen- 
kung der galvanischen Schwellenwerte in offenkundigem zeit- 
lichem Zusammenhang mit diesen einstellten, ffigen sich dagegen 
ohne weiteres ein in die bekannten anaphylaktischen Reaktions- 
formen, wie sie ftir die beim Menschen am besten gekannte Art 
der Anaphylaxie, die Serumkrankheit, yon P i r q u e t u n d  S c h i c k 
beschrieben wurclen. 

Unter Anaphylaxie verstehen wir bestimmte Erscheinungen, 
die Aus,druck einer erh6hten Empfindlichkeit bzw. 0berempfind- 
lichkeit des Organismus sind ( L 6 w i t - B a y e r ) .  Wird der 
EiweiBk6rper, gegen welchen erh6hte Empfindlichkeit besteht, 
dem Organismus parenteral einverleibt, so tritt die anaphylak- 
tische Reaktion ein. In einem gewissen Prozentsatze (Io Proz. nach 
P i r q u e t und S c h i c k) besteht beim Menschen schon angeboren 
eine gewisse ~berempfindlichkeit gegen artfremdes Serum, spe- 
ziell gegen Pferdeserum. Es 16st dieses, parenteral dem mensch- 
lichen K6rper einverleibt, nach einer Inkubationszeit yon 8 - - I3  
Tagen bei solch tiberempfindlichen Individ~uen eine Reihe. yon 
Krankheitserscheinungen aus, die eben unter dem Namen Serum- 
krankheit zusammengefaBt wurden. Die Krankheitserscheinungen 
unterscheiden sich nicht im Wesen yon jenen, die bei der d u t c h  
vorausgegangene Injektion desselben Serums erworbenen UTber- 
empfindlichkeit auftreten; wrohl aber verktirzt s.ich bei letzterer die 
Inkubati,onszeit derart, dab  es entweder zu einer ,,sofortigen" oder 
zu einer ,,beschleunigten a Reaktion am I. bzw. 3. bis 6. Tage 
kolnmt. 

Als Symptome der Serumkrankheit werden genannt: Fieber, 
Exanthem, Lymphadenitis, Schwellung der Conjunktiven t,.nd der 
Mundschleimhaut, Gelenkschwellungen, rheumatische Muskel- 
schmerzen usw. 

Wir haben bei unseren Untersuchungen, wie schon oben er- 
w,~ihnt, meist nut geringe, aber doch unverkennbare AuBerungen 
der Erkrankung gesehen, und konnten uns auch an diesen yon der 
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bekannten ,,Fliichtigkeit", mit der die Erscheinungen bisweilen 
auftreten und verschwinden, tiberzeugen. In unserem Versuchs- 
material befinden sich Personen, die reinjiziert wurden, a l ~  eine 
erworbene Anaphylaxie besal3en, und solche, die yon einer vorher 
eimnal erhaltenen Injektion yon Serum nichts wul3ten. Es konnte 
daher auch bei einem Tell der Untersuchten yon vornherein nicht 
mit dem ,\uftreten der Serumkrankheit oder einzelner ihrer Sym- 
ptome gerechnet werden. Freilich sind die Angaben der Patienten 
hinsichtlich friiher stattgehabtcr Injektionen hierin nicht absolut 
verl."iBlich, well besonders von jenen, die den Krieg mitmachten, 
manche wohl mit Serum injiziert wurden, ohne sich heute noch 
&aran zu erinnern. 

Nach den Ergebnissen unserer Uiltersuchungen wgre nun den 
bisher bekannten Symptomen der Serumkrankheit als neue, bis- 
kang nicht beobachtete Reaktionserscheinung anzufiigen die Er- 
h6hung der galvanischen Nervenerregbarkeit, allenfalls begleitet 
yon einer mehr weniger ausgesprochenen erh6hten mechanischen 
Erregbarkeit der Nervensttimme, am h~iufigsten und leichtesten 
nachweisbar als Chw)steksches Phiinonaen am N. facialis, Sym- 
ptome, die der Neuropathologie l~ingst gel/iufig sind als Ausdruck 
einer Ver~inderung der Nervenerregbarkeit im Krankheitsbild der 
Tetanie. Dabei scheint die galvanische Schwellenwertsenktmg ein 
konstantercs und prompteres Indicium einer vorausgegangenen 
Seruminjektion bzw. der einsetzenden Reaktion des Organismus 
zu sein als die iibrigen Begleitsymptome. Es ist auf jeden Fall be- 
merkenswert, dab die Erh6hung der galvanischen Nervenerregbar- 
keit schon nach der ersten Injektion dentlich bemerkbar wurde, 
um dann bei der Reinjektion noch deutlicher in Erscheinung zu 
treten, und weiterhin, dab die Schwellenwertsenkung sich bereits 
in den ersten 24--48 Stunden nach der Injektion nachweisen liefl. 
Daraus m6chte man schlief3en, da/3 schon eine Erstinjektion eine 
,,sofortige Reaktion" zur Folge hat, die zuntichst nut dutch die 
galvanischc Untersuchung nachweisbar ist. Wir miissen an- 
nehmen, dab zu gleicher Zeit ein Zustand lebhafter Antik6rper- 
bildung gegeniiber dem einverleibten heterogenen Serum im Orga- 
nismus beginne, der erst um den 9.--12. Tag nach der Injektion 
beendet ist, um welche Zeit die Schwellenwerte, wie aus unseren 
Kurven hervorgeht, wieder zur ursprtinglichen H6he ansteigen. 
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Finden sich um diese Zeit noch Reste  der injizierten Serumeiweig-  

k6rper  im Organismus ,  so k o m m t  es nun zu dem Ausbruch  der 

eigentl ichen Serumkrankhe i t .  Auch die nach der Reinjekt ion 

auf t re tende  l )epress ion  der Schwellenwerte  l~ilt ungefS.hr 9 his 

i i "rage an ;  auch  nach ihr erfolgt ja eine neuerliche AntikSrper-  

bildung. 

( :be t  die feineren Einzelheiten, wie sich der Sturz der Schwel- 

len v o n d e r  individuellen physiologischen H6he  vollzieht, und 

innerhalb welcher Zeitr/iume dies geschieht ,  k6nnen wir auf Grund  

unserer bisherigen Versuche nichts Best immtes  aussagen.  Beob- 

achtungen ,  die wir in zwei I:5.11en m azhe n  konnten,  m a h n e n  zur 

Vorsicht  : 
I I  R. 

8. VI. 
9. Vi. Io cm a 20 AE. 
9. VI. 6 Std. nach Injektion 

(4 h 1). n'l.) 

H. F. 

N. rad. N. median. N. uln. N. fac. 
I~2 O~9 0,8 I~I 
1,4 0,9 0,8 I, 3 

bei 3.o K. 0. Z. 1,3 o,4 2.3 

N. rad. N. median. N. uln. N. fac. 
18. IV. 2,8 3,0 2,2 3,8 
22. IV. 2,8 r,6 K. 0. Z. 3,2 3,6 

Bei (lem cinch. II. R., ergab die unlnittelbar nach dcr Injektion 
yon Iocma=-: 2oA. E. Tetanusserum sowie die 6 Stunden sptiter er- 
folgte Priifung ein Ansteigen der meisten V(erte unter Auftreten 
einer K. 0. Z. an N. radialis bei 3 M.A., bei dem andern, H.F. ,  
e.rgab sich ein Ansteigen der Werte ftir den Nervus ulnaris bei 
Gleichbleiben de r Radialisreizschwelle und ein Absinken der Media- 
nuswcrte mit Auftreten einer K.() .Z.  bei 1,6M.A. 

Die beidcn Fiille entzogen sich leider einer 15.ngeren I3eobach- 
tung. Immerh in  sahen wit an ihnen im Anschlul3 an die Serum- 

injektion nicht ein Sinken der Schwellen, sondern ;m einzelnen 

Nerven sogar  eine Erh6hung ,  also eine gerade  gegens/itzliche Reak- 

tion. die wit' i ibrigens im I"alle R. F. am N. medianus,  im Falle S. A. 

am N. radialis auch nach der 2. lnjekt ion feststellen konnten.  I)a13 

hier ein Untersuchungsfeh le r  vorliege, wird schon dadurch  wider- 

legt, dab  wir neben der Schwel lenerh6hung an den einen Nerven,  

an anderen eine KOZ auf t re ten sahen als zweifellosen Ausdruck  

einer pa thologischen  Reizempfindlichkei t .  Ob diese gegensS.tzliche 

Reakt ion bei ers tmal iger  E inver le ibung  des Serums stets dem 
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Sinken der Schwellen v.orangeht und nur ganz kurz anh~ilt oder ob 
es sich dabei um in,dividuelle Differenzen handelt, mul~ vorl~ufig 
d,xhingestellt bleiben. Vielleicht dtirfen wir hier an die Tier'r 
suche von F r i e d b e r g e r  un.d M i t a  erinnern, die beim vor- 
behandelten Tiere dutch Reinjektion minimalster Eiweil~mengen, 
anstatt des gesetzn~l~igen anaphylaktischen Temperatursturzes 
eine Temperaturerh6hung fanden. Man k6nnte in Analogisie- 
rung unserer Befunde .mit den Ausffihrungen dieser Autoren an- 
nebmen, cta~ auch die yon uns b~sweilen an einzelnen Nerver~ 
erhaltene u'mgekehrte Reakti,on der Ausdruck einer sehr geringen 
ZufubL" yon Antigenen un,d e~ines abweichenden Verhaltens ein- 
zelner Nerven gegenfiber den i~m Organismus ausgel6sten Stoff- 
wechselvorg~ingen sei. Wir hatten bei unseren Untersuchungen 
den Eindruck, dal~ der Abfall der Schwellenwerte um so deut- 
licher eintrat und um so gesetzn~I~iger verlief, je .~;t~irker die 
fibrigen SFmptome der Serumkrankheit auftraten. 

Wit l~aben uns bemfiht, in der umfiinglichen Literatur fiber 
Anaphylaxie und Serumkrankheit den unsrigen ~ihnliche Beob- 
achtungen zu finden 1). Es ist uns dabei eine einzige Arbeit be- 
kannt geworden, die auf experimentellem Wege unsere Ergebnisse 
zu best~tigen scheint; sie wurde von K l i n g  im Jahre I912 ver- 
6ffentlicht. K l i n  g land eine Erh6hung der elektrischen Erreg- 
barkeit im anaphylaktischen Zustand bei Kaninchen und bezieht 
sic'h a uf den Versuch F i n k e 1 s t e i n s, die Spasmophilie, welche 
bei mit Kuhmilch ern~ihrten S~iuglingen auftritt, als Anaphylaxie 
aufzufassen. 

Wir m6chten heute die Frage, inwieweit die yon uns festge- 
stellte Erh6hung der galvanischen Nervenerregbarkeit nach paren- 
teraler Zufuhr artfremden Serums in Beziehung zu bringen ist mit 
der die Tetanie kennzeichnenden Senkung der galvanischen 
Schwellenwerte nicht ins Einzelne verfolgen. Nur auf einen Punkt 
m6chten wir hinweisen. Wie wit eingangs erw.~ihnten, wurde die 
vorliegende Untersuchung angeregt durch die Beobachtung 
tonisch-krampfartiger Muskelspannungen an 3 Kranken, die mit 
Tetanusheilserum behandelt wurden und darauf mit den Erschei- 

i) Wir statten an dieser Stelle Prof. B aye  r des Inst. f. allgemeine 
u. experimentelle Pathologie unseren Dank ffir seine Unterst/itzung dabei ab. 
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nungen der Serumkrankheit reagierten. Nach dem Ergebnis un- 
serer daran sich anschliel3enden Nachforschungen dtirfen wir an- 
nehmen, dab auch bei jenen 3 F~llen die elektrische Untersuchung 
eine gesteigerte galvanische Erregbarkeit nachgewiesen h~tte. 
Im Hinblick auf die Symptomatologie der Tetanie sind wir daher 
geneigt, die in gewissen Muskelgruppen beobachteten Spannungs- 
zustiinde in Parallele zu setzen mit tetanischen Kr~mpfen. Wenn 
auch die bei unserer Kranken befallenen Muskelgruppen, insbe- 
sondere die Masseteren nicht die Pr~.dilektionsmuskeln sind, die 
bei der Tetanie am h~ufigsten und ausgesprochensten die Krampf- 
erscheinungen zeigen, s.o kann bei der Tetanie erfahrungsgem~13 
(O p p e n h e i m,  S a h 1 i u. a.) prinzipiell jede Muskelgruppe ein- 
mal Sitz tetanischer Krampfzust~inde sein. So h6rten wir kiirzlich 
von einer Kranken der chirurgischen Klinik, die nach schwieriger 
Kropfoperation einige Tage lang eine leichte Tetanie zeigte die 
Klage, sie k6nne seit einigen Tagen den Mund nicht ordentlich 
6ffnen ; mit dem.Abklingen der Symptome der Tetanie verschwand 
auch die Kieferklemme. 

In den vielfachen Beschreibungen einzelner F./ille yon Serum- 
krankheit der Literatur haben wit, soweit wir Gelegenheit hatten, 
sie kennen zu lernen, keinerlei Hinweis auf Krampfzust/inde ein- 
zelner Muskelgruppen oder Sympt.ome yon Obererregbarkeit ge- 
funden. Es mtigte denn sein, daf5 unter den so oft erw~ihnten 
,,rheumatoiden Beschwerden". sich derartiges verborgen habe. 
Hingegen ist uns bei der Durchsicht einer gr613eren Anzahl von 
Mitteilungen tiber die Einwirkung des Tetanusserums auf den aus- 
gebrochenen Tetanus ein Moment aufgefallen, das auch uns bei 
der Serumbehandlung yon Tetanuskranken mehrmals begegnet 
war. Es ist dies die Verschlimmerung des ganzen Zustandes, die 
in manchen F/illen nahezu unmittelbar nach der Einleitung der 
Serumtherapie auftritt. Wir k6nnten sie uns sehr wohl dadurch 
erkl/iren, dab die beim Tetanus ohnehin sch,on gesteigerte Erreg- 
barkeit des Nervensystems dutch die nun eintretende anaphylak- 
tiseh bedingte Steigerung der Erregbarkeit we~ter erh6ht wird. 

In welcher Weise dutch die anaphylaktische Reaktion eine 
Anderung der Nervenerregbarkeit erfolgt, dariiber k6nnen wir uns 
nur in Mutmal3ungen ergehen. Immerhin daft man abet daran 
denken, dab der Calciumstoffwechsel hierbei e ine Rolle spielen 
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k6nnte. Calciumgaben sollen den Ausbruch der Serumkrankheit 
verhindern k6nnen und bei Krankheiten, die mit gesteigerter 
Erregbarkeit der peripheren Nerven einhergeh.en, werden ebenfalls 
Calciumsalze mit Erfolg gegeben. Vielleicht k6nnten systema- 
tische Untersuchungen des Btutcalciumgehaltes n.ach lnjektion und 
Reinjektion von Serum hier Aufschliisse bringen. 

Nut durch tierexperimentelle Versuche k6nnte schlieglich 
die Frage der Ent.scheidung zugeffihrt werden, an welchem Teile 
des Nervenmuskelapparates die anaphylaktische Reaktion angreift. 
Fiir die anaphyIaktischen Erscheinungen des Versuchstieres kom- 
men offenbar sowohl das Zentralnervensystem (Narkoseversuch 
yon B e s r e d k a) wie auch die Einwirkung auf periphere Nerven- 
muskelsysteme in Betracht. Es wird die Blutdrucksenkung des 
anaphylaktischen Hundes von B i e d 1 und K r a u s auf Splanch- 
nicusl/ihmung, der Bronchospasmus des Meerschweinchens auf 
periphere Vagusreizung zuriickgeftihrt. Eine Steigerung der Er- 
regbarkeit der glatten Muskelfasern ist fiir verschiedene Versuchs- 
tiere nachgewiesen w0vden. Ob auch die an quergestreiften Mus- 
keln, speziell am Zwerchfell gefundenen Ver~inderungen (schol- 
liger Zerfall der Muskelfasern [Ben  e c k e  und S t e i n s c h n e i -  
d e r]) mit der anaphylaktischen Reaktion direkt zusammenhS.ngen, 
ist fraglich; es scheint richtiger, sie als sekundfire Folge der ana- 
phylaktischen Symptome aufzufassen. (L6 wi t ,  v. K u n d r a- 
t i t z - W o r z i k o w s k y  u. a.). 

Wir haben die iiberwiegende Mehrzahl unserer Unter- 
suchungen an Patienten angestellt, die aus prophylaktischen Griin- 
den Tetanusserum erhalten mul3ten und uns gescheut, nur experi- 
menti causa durch gr613ere Serumdosen heftigere Erscheinungen 
der Serumkrankheit auszul6sen. Aus demselben Grunde unterbliebert 
auch Versuche mit reinem Pferdeserum und anderen Eiweig- 
k6rpern. Ftir die prinzipielle Entscheidung der Frage erschienen sie 
uns nicht n6tig und es scheint uns schon dutch die Untersuchungen 
mit Tetanusserum allein der Beweis erbracht, dab im anaphy- 
laktischen Zustand eine Anderung der elektrischen und mecha- 
nischen Erregbarkeit der peripheren Nerven eintreten kann, die 
ursiichlich mit ihm im Zusa.mmenhange steht. Ob dieses Ver- 
halten ein gesetzmMSiges ist, das wird nut an einem wesentlich 
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gr613eren U n t e r s u c h u n g s r n a t e r i a l  f e s t ge s t e l l t  w e r d e n  k 6 n n e n .  SoUte  

s ich  d ies  a b e t  n a c h w e i s e n  lassen ,  d a n n  wS.re unse r e s  E r a c h t e n s  

d iese  T a t s a c h e  i m  H i n b l i c k  auf  m a n c h e  F r a g e n  d e r  P a t h o l o g i e  

von  In t e re s se .  
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